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die diesem anliegenden Pakete noch recht- 
Zeitig entfernt worden waren. Katalysatoren 
wie Nickel, Palladium undKupfer waren in der 
erhitzten, als auch in der unveranderten Seife 

nicht nachweisbar. Es konnten such keine 
Peroxyde der Fettsiiure nach Engler mit 
Kaliumdichromat und Indigotin nachge wiesen 
werden. 

BEWICHTE. 
H. A11alyse. 

Messung VOII Chlor in kieselhaltigen Miachnngen 
(Wasclimittel~~ usw.). Dr. 6. Bruhns, Charlottenburg 
tritt in der Seifens.-Ztg. 1922 S. 262 der in Fachltreisen 
vorherrschenden Mrinunp. man konne Chlor nach dem 
Verfatiren von kt o ti r mittelst Silberlosung und Chi omat 
als Indikator nicht messen, wenn Kieselsaure zupegen 
ist, entgeyen. Es besteht die Ansiclit, dass die Kiesel- 
siltire sich mit Silber verbiiide und somit das Ergebnis 
erhahe. B r u h n s  hat eine Anzahl von Versuchen in 
dieser Riclitung ausgefuhrt, bei denen er  Wasserglas- 
liisungen zugesetzt hat. E r  hat dabei pefunden, dass 
ein Einfluss der Kieselsaure aut das Resultat nicht 
stattfindet. Man kann also nach diesen Versuchen 
Chlor nach M o h r  bei Gegenwart von geloster und 
gallertmrmiger Kiesels&ure (Waeserglas, Waschmittel 
usw.) bestimmen, wenn mail die LBsnrig uuter Zusatz 
von Phenolphtalein mit Salpetersaore neutral macht 
und die vorhandene oder entstehende Gallerte durch 
Reiben oder Schiitteln moglichst fein verteilt, sowie 
mit niclit zu wenig Wasser verdiinnt. Eine Ahschei- 
dong der Kieselsaure und Entfernung durch Filtrieren 
ist nictit notig. 

Zur Bestilnlunng der  Yerseifungszahl. Davidsohn 
hat vorpesclilagen, s ta t t  der Bestimmimg der V. Z. 
zur Bewertung der Fette die Verseifbarkeit aiiszu- 
fiihren (5. d. Zeitschr. H. 16). F. Go1 d s c h m i d t  ist 
der Ansicht, dass man in der Praxis auf dieses be- 
queme Orieiitierungsmittel wohl niclit verzichten wolle 
und schlagt fur die Restimmung der V. Z. von Abfall- 
fetten, Raffinationsfettsauren, konz. Soapstock usm. 
zur Berucksichtigung bei Aufstellung der neii festzu- 
stellenden Konventionsmethoden vor , erstens eine 
Vorprobe auszufuhren, indem man eine kleine Meuge 
Fet t  mit der  4 bis Sfacheri Menge dest. Wasseru er- 
miirmt und darauf die Reaktion der einen Hiilfte 
gegen Phenolphtalein, der anderen gegen Methylorange 
priift und zweitens die  V.Z. zu ermitteln. 

1. Ergibt die Vorprobe alkalische Reaktion, so wird 
eine abgewogene Probe mit, einem kleinen Ueberschusse 
von verd. Salzs&iire geltocht, gegen Methylorange 
neutral pewasclien und dann direkt die auf die ur- 
spriinpliche Einwage zii beziehende V. Z. bestimmt. 

2. Ergibt die Vorprobe saure Reaktion, so mird 
rnit lauwarmem Wasser gegen Methylorange neutral 
gewasclien und dann die V. Z. ermittelt. 

3. 1st die Reaktion bei der  Vorprobe neutral, so 
besteht noch die Mbglichkeit, dass das Fe t t  Kalkseifen, 
Eisenseifen usw. enthalt. In  diesem Falle prtift man 
eine kieine Probe auf klare Liislichkeit in Aether und 
auf einen Riickstand beim Veraschen auf dem Platin- 
blech. 1st die atherische Losung merklich getrubt 
oder bleibt ein merklicher Aschenruckstand, so wird 
nach 1. verfahren, anderntalls wird die V. Z. in ublicher 
Weise ohne Vorbehandlung ausgeftihrt. (Zeitschr. d. 
deutsch. Oel- u. Fettind. 1922 S. 233). 

C. Techxiologie. 
1. Fettgewinnung, Fetfwirfschaff. 

Die Einhhr Usomerikas an Pflanzen6le betrug in 
monatlichem Durchschnitt im Jalire 1913 etwa 21,39 
Mill. Ibu., im Jahre 1914 28,44 Mill. Ibs. und ist im 
Jahre 1920 auf 71,39 Mill. Ibs. gestiegen. Das Jahr  
1921 setzte mit 21;25 Mill. lbs. ein, die Einfuhr stieg 
bis Sept. aut 45J8 Mill. lbs., sank im Nov. auf 27,14 
Mill. Ibs. und stieg im Nov. mieder auf 48,13 Mill. Ibs. 
Die Einfuhr von Pflanzenolen lag im Jahre 1921 um 
etwa 201 % unter derjenigen des Jahres 1920, aber 
um etwa 33% uber derjenigeu des Jahres 1914. (Z. D. 
Oel- und Fettind.). 

3. Harze. 
Der SchellaaJt, seine Entsteliung, Verarbeitnng und 

Untersuclrnlig. Dr. Hans Wolff (Chem.-Ztg. Nr. 38, 
S. 265-266 nnd 291-293). Verf. hespriclit ziinlchst 
die Eutstehung des Stocklackes gemass den Unter- 
suchungen von E. S t e b b i n  g als Stoffwechselprodukt 
der Lacklaus. Die Versuche zur kulturmilssigen Ge- 
wiiinung des Schellacks durch Uebertragung ,,infi- 
zierter" Zweige werden erwahut und der Einfluss der  
der infizierten Baumart auf die Besehaffenheit des 
Lackes. Die mechanische Qewinnung des Schellacks 
aus dem Stocklack und die manuelle werden be- 
schrieben, sowie die wichfigsten Schellackmarken. 
Die Bleichung des Schellacks rnit Hypochloriteu und 
Chlor bilden den naclisten Abschnitt, dem Angaben 
uber die Liislichkeit des Scbellacks folgen. Die che- 
mische Zusammensetzung und die Xennzahlen, sowie 
die Untersuchung finden sodann Platz. Vert. teilt die 
Untersuchung in eine vorlaufige, erweiterte und end- 
giltige ein. Fur  die v o r l a u f i g e  P r i i f u n g  empfiehlt 
er: Qualitative Pritfung auf Kolophonium nach Lang- 
m u i r  rnit Essigsaureanhydrid und Schwefelsiiure oder 
die von ihm modifizierte Probe von P a r r y  (Kenn- 
zeichnung des Kolophoniums durch das benzinlasliche 
Kupfersalz). Ferner sind Loslichkeit iu Alkohol, Borax- 
und 5%iger Ammoniaklosung vorzunehmen. Die e r- 
we  i t e r t e P r u f u n g umfasst Saurezahl und Ver- 
seifungszshl. S.Z. uber 70 und unter 30 deuten auf 
Versclinitt. V. Z. unter 180 ist verdachtig. Ester- 
zahl unter 136 ist es gleichfalls, unter 125 stet8 zu 
beanstanden. Bei der e n d g i i l t i g e n  P r i i f u n g  wird 
quantitative L6slichkeitsermiftlung in  Aether und 
Petrolather empfohlen. Bestimmung der Jodzahl nach 
Langm u i r  und quanOitative Kolophoniumbestimmung 
nach Verfassers Methode. Bei der Priifung des ge- 
bleichten Schellacks kommt noch Untersuchung auf 
Wassergehalt und freie Slure in Betracht. Den Sclduss 
des Artikels bildet eine Aufzahlung der wichtigsten 
Anwendungsweisen und Angaben tiber die Schellack- 
ausfuhr aus Indien und die Preisbewegung in den 
letzten Monaten. Einzelheiten sind im Original ein- 
zusehen. Wf.. 


